
Protokoll der Vorstandssitzung vom 22.06.2010 
 
 
 
 
Teilnehmer: 1. Vorsitzender   Rainer Majewski 
  2. Vorsitzender   Klaus Werner 
  Geschäftsführer   Jürgen Arend  
  Schatzmeister                      … 
       … 
  Ehrenvorsitzender   … 
  Leichathletik   Uwe Hilmer 
       …   
  Tennis    … 
  Tischtennis    Ralf Hensler 
  Gymnastik I    … 
  Gymnastik II   … 

Gymnastik, Spiel u. mehr    … 
Volleyball (Breitensport)  Elisab. Reinkober 
Walking    … 
Seniorenbeauftragte  … 
Schriftführerin   Inge Werner 
Presse/Homepage   … 
 
 
Da Rainer Majewski, der Vorsitzende, etwas später k ommt, 
beginnt man gleich mit den einzelnen Fachschaftsber ichten. 
 
Elisabeth Reinkober erklärt, dass in ihrer Fachscha ft Volleyball 
alles normal läuft, demnächst aber einiges umstrukt uriert werden 
soll. Bei Herrn Körbel (Stadt) hat sie alle Spielta ge für 2010 und 
2011 eintragen und genehmigen lassen. Sie machte in  diesem 
Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Eintragung en 
jeweils genau angesehen werden sollten, weil nicht alle Daten  
stimmten. 
 
Des weiteren erwähnt sie noch einmal den Weggang vo n Angelika 
nach Brasilien und deren Verabschiedung am 10.07.10 ., an der sie 
teilnehmen will. Auch muss mit Peter Schulte noch d ie Abrech- 
nung für Angelika erfolgen. Letztlich berichtet Eli sabeth noch,  
dass sie 4 neue Leute zur Ausbildung geschickt  und  die Jugend- 
mannschaft für die Kreisliga angemeldet hat. Sie st ellt dann noch  
an den Vorstand die Frage, ob sie für eine Abschlus sveranstaltung 
einen Zuschuss von 50 € für die D- und C-Jugend erh alten kann, 
was bejaht wird. 
 
Ralf Hensler weiss zu berichten, dass er Ende Juni/ Anfang Juli  
den Spielplan Herren erhält und dann die Genehmigun gen einge- 
holt werden müssen. Bei den Jugendlichen hat es  Är ger   

 gegeben, Carsten Schreiber ist nicht bereit, derar tige  



Ungezogenheiten zu akzeptieren. Es sind einige Abme ldungen 
erfolgt. 
 
Rainer Majewski hat wieder 2 Abmeldungen aus dem Ve rein er- 
halten – Verblinski und Münch. Weiter weist  er noc h einmal  
auf das Sommerfest am 28.08.2010 im Clubhaus hin un d bittet 
um Nachricht an alle Fachschaften. 
 
Rainer Majewski berichtet auch über die Situation b ei der 
Tennisfachschaft. So haben die 55er gut abgeschnitt en, 
während die Herren 60 wohl absteigen werden; auch d ie  
Damen 55 steigen ab. Laura Anklam soll einen gesond erten 
Übungsleiter erhalten, der Vater wird  sich engagie ren. 
 
Peter Kaffka hat für den Hanselauf den Bogen Start – Ziel besorgt. 
Eventuell kann Uwe Hilmer ihn aus Recklinghausen ab holen. 
 
Von Elis. Reinkober wird angemerkt, dass die Traini ngszeiten 
im Internet schlecht zu erkennen sind und bittet, d ass Martin Haak 
diese noch einmal überarbeitet. 
 
Klaus Werner gibt noch einmal einen kurzen Bericht zum Schüler- 
sportfest am 19.06. , das gut gelaufen ist, erwähnt  hier aber auch, 
dass die DJK an den BV für die Benutzung der Einric htungen 
80 € zu zahlen hatte. 
 
Uwe Hilmer berichtet von den guten Erfolgen seiner Leichtathleten 
bei der Staffel-Veranstaltung (Staffel-Westfalenmei ster) und dem 
Bundessportfest in Krefeld.  Des weiteren bittet er  um Helfer für  
das DJK-Sportfest in der Kampfbahn Rote Erde am 27. 06.10. 
 
Abschließend wird noch über organisatorische Fragen  beim 
Hanselauf diskutiert und  die Änderung des 1000m-La ufes, der 
ggf. in das Stadion verlegt werden sollte. Auch bit tet Uwe Hilmer 
um Preise für die Tombola. 
 
Das Ende der Sitzung ist 21.15 Uhr. Es wird  noch b eschlossen, 
dass die Juli-Sitzung wegen vieler Urlauber ausfäll t und die 
nächste Sitzung am 16.08. stattfindet. 
 
 
Brambauer, den 15.07.2010 
 
Inge Werner 

 


